
Die Krokodile sind unterfränkischer Meister 2015! 

Morgens waren wir alle noch sehr skeptisch und besprachen, dass wir mit einem fünften, vierten, 
vielleicht sogar dritten Platz für unsere Krokodile total zufrieden wären, aber dann kam ein 
eiskalter Start-Ziel-Sieg der Krokodile (Lennart, Jan, Rodion, Lennox, Tizian) zustande, der uns 
begeistert hat. Alle 7 Spiele wurden gewonnen. Damit haben sie sich für die bayerische 
Meisterschaft am 14.3. in Neumarkt/Oberpfalz qualifiziert. Das ist samstags, also heißt es: Freitag 
auf Wunsch schulfrei und Anreise. Samstags wird dann gespielt. Wir drücken euch die Daumen.  
Genauso angriffslustig und hoch konzentriert waren die Pflaumheimer Löwen (Tom, Jonathan, 
Alessa, Paul, Adriano). Einfach mitspielen und nicht letzter werden - das war unser Ziel für euch. Es 
kam ganz anders: Vor der letzten Runde lagen sie schon auf Rang 4, der schon echt toll war, und 
konnten sich dann auch noch auf Rang 3 am Ende verbessern. Sensationell!  
Damit gingen zwei große Pokale nach Pflaumheim! Wir sind überaus stolz auf diese beiden tollen 
Mannschaftsleistungen. Wie immer war das Spiel Pflaumheim gegen Pflaumheim eines der 
Highlights des Tages für uns und es ging auch "nur" 3 zu 1 für die Krokodile aus. ... Die Löwen-
Mannschaft ist wirklich löwenstark! 
Vielen Dank vor allem an Edi Neuburger, der unsere tollen Talente so zum brillieren bringt und den 
vielen Eltern, die dabei waren. Das Interesse und die Unterstützung der Eltern sind für die Kinder 
extrem wichtig und motivierend. Mit strahlenden Augen sehen wir auch die vielen anderen 
Pflaumheimer Spieler, die vor allem für das Friedrich-Dessauer-Gymnasium einen Pokal nach dem 
anderen holen. Aber auch das Dalberg und die Maria-Ward-Schule waren am Start und glitzern mit 
Ploimer Kindern. Das ist einfach schön! Es erfreut mich und Herrn Neuburger ungemein, dass so 
viele ehemalige Pflaumheimer Grundschüler so gerne und erfolgreich weiter Schach spielen. An 
diesem Turnier war auch so etwas wie ein "Pflaumheimer Team-Spirit" zu spüren. Die Großen 
schauen nach den Grundschülern und freuen sich mit ihnen und umgekehrt sind sie die Vorbilder. 
Großartig!  
Von hier aus gehen also herzliche Grüße und Glückwünsche für tolle Spiele und Platzierungen an 
Nina, Felix, Carsten, Jon, Tim, Jan, Patrick, Leon, Johannes, Anna-Maria und Nadja. Ich hoffe, ich 
habe keinen vergessen. Ihr seid echte Oberstrategen geworden!  
Nach meinen Überlegungen und Infos komme ich auf 21 Spieler aus Pflaumheim, insgesamt 
waren in Würzburg 211 Kinder und Jugendliche am Start. "Wir" stellen also satte 10%. ... Ist das 
nicht toll?  
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